
BEMERKUNGEN ZU LATEINISCHEN AUTOREN 

von Gregor Maurach 
(University of South Africa, Pretoria) 

Die folgenden vier Kurzaufsiitze hiingen, was ihren Inhalt anlangt, so zusam
men, daB sie alle nach dem MaBe fragen, in welchem die Personlichkeit in ihr 
Werk eingeht; was ihre Form betrifft, so sind sie als Epitomai, Abrisse, 
abstracts verfaBt, d.h. in der einzigen der heute urn sich greifenden Zeitnot 
angepaBten Form. 

I TERENTIANA 

1. Eun. 3,1 

In diesem Abschnitt der Szene ist Thraso noch der echte miles g/oriosus, in 
v. 434 wechselt das Ethos dann abrupt. 1 Thraso schneidet auf, Gnatho, das 
Schulhaupt der Gnathoniker, macht sich dariiber lustig, ohne daB der Gerne
groB etwas davon bemerkte. Nun, in v. 402ff, gibt sich der Soldat gar als der 
in time Vertraute des Konigs : 

credere omnem exercitum, 
consilia. GN.mirum. TH.tum sicubi eum satietas 
hominum aut negoti siquando odium ceperat, 
requiescere ubi volebat, quasi . .. nostin? GN.scio: 
quasi ubi illam exspueret miseriam ex animo. TH. tenes. 

Es ist liingst bemerkt, daB hier eine Ahnlichkeit mit Enn. Ann. 234ff. Vahl. 
vorliegt, 2 zuletzt sprach 0. Skutsch hieriiber (Stud. Enn., London 1968,93): 
Terenz folge Menander, der seinerseits keiner kornischen, sondern einer ernst
haft die Vertrautheit schildernden QueUe verflichtet sei. Diese ernsthafte 
Vorlage hiitte dann Ennius verwendet.3 Diese Hypothese halte ich fiir nach
denkenswert. 

I. U. Knoche, 'Dber einige Szenen des Eunuchus', NGG, NF 1,8; 1936, 1958. Dies 
Ergebnis blieb unwidersprochen, s. W. Ludwig,' Von Terenzzu Menander' ,Philo!. 103,1959, 
31,A.3 . 

2. Zur Enniusstelle ist zu bemerken, daB sie in zwei Teilen aufgebaut ist, v. 234-242 und 
243-250, d.h. beideTeilegliedernsichin iihnlicherWeise(5-3-1 und4-3-1), wobeiderzweite 
Dreierabschnitt mit et im Vers 247 beginnt. Der innere Bau dagegen ist weit weniger ausge
wogen, vieles abundiert. Derlei Zahlenentsprechungen bei mangelnder Strukturierung sind 
aus Plautus bekannt (Einiges hierzu in meinem Poenulus-Kommentar, Heidelberg 1972, in 
den 'Erorterungen' zu den einzelnen Szenen). 

3. Skutsch schreibt: 'That source can hardly be Menander himself since the Ennian 
passage is not likely to have been inspired by a satirized presentation of such a relationship' . 
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Die terenzische Szene enthalt einen fulminanten Witz des Offiziers: da 
machte sich doch ein Jtingelchen aus Rhodos an das scortum des Offiziers 
heran, der aber sagte, lepus tute es- pulpamentum quaeris ?!, was Donat tref
fend erklart: quod in te habes, hoc quaerisab altero, d.h. der Junge ist einpathicus 
und will doch das Madchen unterkriegen. Der Witz saB, aber !eider war er 
nicht des Soldaten Eigentum; Gnatho hatte ihn 'tausendmal' gehort, er hielt ihn 
ftir 'alt' (428), und er war es auch, denn Flav. Vopiscus (Scr. Hist. Aug. 2, 
242,21ff Hohl; Ribb. frg. Liv. Andr. 8) weiB zu berichten, daB dies ein Witz 
aus Livius Andronicus ist. Terenz gebraucht altromische Farben. Da scheint 
es denn ganz nattirlich, daB er auch Ennius verwendet hat. Und zwar direkt 
und ohne Umweg. Der miles gebraucht alte, wohlbekannte, geradezu klassische 
Stellen und verkauft sie ftir neu. So schildert er auch seine Vertrautenstellung 
mit ennianischem Kolorit und merkt gar nicht, daB Gnatho, der das nostin? 
sofort durch das entsprechende Zitat zu beantworten weiB, ihn durchschaut. 
Gnatho zitiert also das singulare evomere des Ennius, und daB gerade vor 
dieser halsbrecherischen Wendung eingehalten wird, zeigt, daB Terenz den 
Rorer auf seinen ZitierspaB aufmerksam machen wollte. ZitierspaB insofern, 
als er eine Raritat durch die andere4 ersetzt. Terenz tiberbietet den alten 
Dichter und macht sich dadurch ein wenig und mit Respekt tiber ibn lustig. 

Terenz mag bier ein Stuck verwendet haben, das a us einer von 434ff abwei
chenden Vorlage stammt, er mag also kontaminiert haben. Dann aber muB 
man sehen, wie fein er das getan hat: ihn reizte die Figur des Aufschneiders 
der sich mit Uraltem brtistete, und da ersetzte der Romer das uralte Grie
chische durch uralte, wohlbekannte, klassische Stellen a us seiner lateinischen 
Literatur. 

2. Hec. 745.ff 

Marouzeau bezeichnete diese Verse als metrisch unsicher, Linds.-Kau.
Sk. drucken 745 mit volui hie, also mit Hiat, Prete tibernahm Bentleys Kon
jektur quod te volui.- In 746 tilgen Linds.-Kau.-Sk. das amicum, behalten das 
in seiner Stellung merkwtirdig variierende erste tibi sowie das zweite bei, 
Marouzeau tilgte beide, dazu amicum, Prete behalt dies alles bei, eliminiert 
daftir aber das ausgezeichnete consulendi nach Vorgang Fleckeisens und 
Dziatzkos. Verwirrung metri causa. 

Das Gesprach dieser Szene tiber Pamphilus5 hatte mit einem Kurzvers6 

4. Evomere war singular in diesem Gebrauch, Thes. L.L. 5,2 ; 1072, 63ff, erst Symmachus 
wagte dergleichen wieder als die Kunstsprache so ktinstlich geworden war, daB solche Selt
sam keiten nicht mehr auffielen. Zu griechischen Aquivalenten vgl. Skutsch 93. -Bxspuo in 
diesem Sinne ist ebenfalls einmalig, Thes. L.L. a.O. 1905,51ff. 

5. Aile Verwirrungen beruhen in diesem Spiel auf der Tatsache, daB Pamphilus nicht 
bemerkt hatte, daB seine jungangetraute Frau defloriert war. Und doch war man in der 
Antike da sehr genau, vgl. die kostliche Genreszene bei Aristaen., Epistol. Gr. Hercher 138 
unten. 

6. Zu ihnen vgl. G. Maurach, Hermes 89,1961,373ff. 
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begonnen, einem ia 2". In fein ausgefiihrter Ethopoiie macht Terenz die Unge
duld der ganz zu Unrecht angegriffenen Bacchis spiirbar, doch Laches unter
bricht ihren begonnenen Einwand mit nondum etiam dixi quod volui, hiernach 
Absatz, Pause, daher der Hiat, der hier so natiirlich ist wie irgend denkbar: 
durch Sinn, metrische Stelle 7 und den h-Laut gesichert. 8 Dies muB tiber diesen 
Vers das letzte Wort sein, schwieriger ist v. 746. Das zweite tibi ist nur in AD1 

iiberliefert, Donat sagt, his subaudiendum 'tibi', und das heiBt, er hatte keines 
der beiden Pronornina in seinem Text. Weiterhin sind siimtliche iiberlieferten 
Versionen unmetrisch, das am leichtesten zu tilgende Wort ist amicum.9 So 
kame man dann, mit dem ersten tibi, zum Text von Linds.-Kau.-Sk., wenn 
man nicht dem Zeugnis des Donat mehr Gewicht als den Handschriften 
beirniBt. Und das sollte man tun, die Interpolation von Worten, welche Donat 
als subaudienda bezeichnet, ist heute wohlbekannt. 10 Das fiihrt dann auf den 
Text Marouzeaus, der aber metrisch garnicht so 'unsicher' ist, es handelt sich 
urn zwei ia 2" (vgl. 731): quaere riliumfirmi6rem, tempt'is dum c6nsu/endist.U 

Nun erst zeigt sich die Feinheit11a dieser Verse: genau die Verse, in denen 
der Vater das Entscheidende, die Aufforderung zur Losung von seinem Sohn, 
ausspricht, werden abgesetzt; sie werden als Kurzverse, d.h. als zwei deutlich 
voneinander abgesetzte Einheiten gefaBt, was Erregung, abgehacktes Sprechen 
malt. Ein Stiick feiner Ethos-Zeichnung des Terenz. 

7. A. Klotz, Wiirzb. Jahrb. 2,1947,355ff, H. Drexler, Einfiihrg. in die rom. Metrik, Darm
stadt 1967,48. 

8. Hierzu G. Maurach, Acta Classica 14,1971,37ff, wo ein System der plautinischen Hiate 
gegeben wird, das die alten Beobach tungen von Birt an den ihnen zukommenden Platz riickt. 

9. Auch P. Feb!, Die interpolierte Rezension des Terenztextes, Diss. Ki:iln 1938,32 hatte 
amicum getilgt. 

10. Fehl 23,31,33,53 und i:ifter. 
11. In Marouzeaus sonst vorziiglicher Ausgabe macht sich bemerkbar, daB er im 

Metrischen nicht immer ganz sicher war, vgl. etwa He c. 281, wo er den unmi:iglichen Versan
fang nemini ego p/ura druckt, obschon allein die Stellungsvarianzdes ego seineTilgung ange
raten hatte. Zu Versanfangen wie nemini plura (zerrissener Anapast plus Kiirzung) liegt 
jetztin H . Drexlers' Lizenzen' am Versanfang absicherndes Material vor (Zetem. 38,1965,53, 
vgl. Plaut. Ba. 953, Cap. 558).- Eingestreute Kurzverse find en sich schon bei Plautus: 
Mere. 135 (Leo, Enk, u.a.). 

11a. Wenn man nun aber derlei Feinheiten nachgeht, darf man sich andererseits auch 
wieder nicht den Blick triiben lassen fiir Unebenheiten in Terenzensjiingstem Stuck. Nicht 
nur gibt es eine Reihe holpriger Verse, es gibt auch sprachlich ansti:iBige und dunkle Stellen. 
Marouzeau hat einige angefiihrt (REL 36, 1958,105ff), man kann z. B. V. 68f dazufiigen: abs 
te ... voluptatem expleat ist nach Thes. L.L. 5,2; 1717,44fffiir diese friihe Zeit befremdlich 
(Donat: 'abs te' pro 'ex te'); V.236 (plus statt diu, saepius, was Donat denn auch prompt mit 
iotro'ttKooc; bezeichnet) ist nicht minder seltsam, dunkel sind 234 und 308 nach des antiken 
Kommentators und unserer Meinung; auch sind V.754 und 785 wegen ihres explere animum 
auffallend, welches kaum gut altlateinisch klingt (Thes. L.L. 5,2; 1717,38ff; Donat: Teren
tianum est).- All dies bedeutet zumindest, dass Terenz sein Erstlingsdrama, als es endlich 
zur Auffiihrung gekommen war, nicht noch einmal iiberarbeitet und gereinigt hatte. · 
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II CAESARIANA 

1. B.C. 3,85,4 und 3,90 

Caesar gibt hier in oralio recta zwei Reden wieder, die er vor der Schlacht bei 
Pharsalus gehalten habe: die eine kurz vor dem Zusammenprall der Phalangen, 
die andere, nuchterne, geschaftsmiiBige bei der Meldung, Pompeius biete die 
Schlacht an. Sie wirkt wie hingeworfen :1 2 differendum est iter in praesentia 
nobis et de proelio cogitandum sicut semper depoposcimus . animo sumus parati 
ad dimicandum, non facile occasionem postea reperiemus. Die zweite, liingere, 
gefeiltere, enthiilt die letzte Rechtfertigung vor dem Bericht i.iber die Entschei
dungsschlacht: 

Exercitum cum militari more ad pugnam cohortaretUJ·13 suaque 
in eum perpetui temporis officia14 praedicaret, in prim is 
commemoravit testibus se militibus uti posse quanta studio 
pacem petisset, quae per Vatinium in colloquiis, quae per 
Aulum Clodium cum Scipione egisset, quibus modis ad Oricum 
cum Libone de mittendis legalis contendisset. neque se 
umquam abuti militum sanguine neque rem publicam alterutro 
exercitu private voluisse.- Hac habita oratione exposcentibus 
militibus et studio pugnae ardentibus tuba signum dedit. 15 

12. lnpraesentia: als handele es sich urn eine geringfiigige Unterbrechung; Cogitare de 
(ins Auge fassen, sich einstellen auf) vermeidet groBartige Tone (vgl. B.G. 6,2,3 fin. und 
Thes. L.L. 3, 1472,67). Stark, aber keineswegs aufgeputzt ist depoposcimus (' i.q. vehementer 
poscere', Thes. L.L. 5,1; 589,57; der absolute Gebrauch ist erst wieder bei Quint. belegt, 
Thes. L.L. a.O. 590,37ff). Nattirlich muB es mit den Hss sumus heiBen, nicht mit Manitius 
und den neueren Herausgebern simus: hieraufkommt esja an, niimlich darauf, daB alles wie 
geplant abliiuft, und dazu gehtirt die niichterne Festellung: 'Wir sind ja vorbereitet'. Auch 
non facile ist umgangssprachlich; es gibt das non facile im Sinne von' nicht ohne Bedenken' 
(Ael. Marc., Dig. 40,11,2 pr.: der Kaiser griff'nicht ohne Bedenken' in die Rechte des 
Patrons ein, da er ja mit der Freilassung mit dem Recht des ingenuus- vgl. Kaser, Privatr. 
299ff- die Vorrechte des Patrons beschnitt), es gibt aber auch das umgangssprachliche non 
facile im Sinn von' nicht so Ieicht' (Liv. 32,4,4; Plin. n.h. 37,69). 

13. Von einer cohortatio lesen wir hier nichts, Caesar hat sie ausgespart. Etwas davon mag 
sich in App. 2, 73 Anf. aufbewahrt haben, auch bei Luc. 7 ,251f. Lucans Rede folgt anschei
nend in den Hauptpunkten einer ihm und Appian vorliegenden Rede, nur schmiickt er dann 
diese Hauptpunkte so aus, wie sein Thema es verlangte. Dber Appians Quellen Griffiths, 
Fifty Years ofC/. Scholarship 2 175. 

14. Officia sind nicht identisch mit beneficia, wie Meuse! im Kommentar meinte, vgl. 
allein Sen. ben. 3,18,1. Caesar ve[pflichtet sich seine Soldaten moralisch (dazu Knoche, 
'Caesars Commentarii', jetzt in WdF 43, Caesar, 1967,238; J . Vogt, 'Caesar und seine 
Soldaten', jetzt in: Altspr. Unterr. Reihe 2,H.2, 1955, 105f). 

15. Hiernach folgt die Crastinus-Episode; nattirlich muB es in ihr mit den Hss constitui
stis hei13en, nicht consuevistis (Ciaccon., Klotz, Fabre). Es wird auf das Versprechen ange
spielt, das bei Plut. Pomp. 71,1; App. 2,2,73 Anf. erwiihnt wird, ein Reflex bei Luc. 7,254f 
vielleicht, wo das Versprechen aber bei der Rubico-Dberschreitung gegeben wird.- Wieso 
ein evocatus so nahe beim General sein konnte, zeigtBell. Alex. 55,1 und Bell. Afr. 82,2. 
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DaB Caesar vor der Schlacht gesprochen habe, ist auch anderswo iiberliefert; 
Dio spricht allerdings nur von haufigem Zusprechen (41,57,1) auf heiden 
Seiten, den Inhalt gibt er nicht wieder und auch nicht die Gelegenheiten, an 
denen Zuspruch geschah. Wohl aber berichtet Plutarch (Pomp. 58,4), Caesar 
habe in dem Augenblick, als ihm jene Meldung iiberbracht wurde, etwa dies 
gesagt: der erwartete Tag sei da, an welchem sie gegen Manner, nicht gegen 
Hunger und Armut kampfen wiirden, ou npoc; A.tJ.lOV oMs nEviav. Die 
gleiche rhetorisch anmutende Antithese referiet Appian (2,73 Anf.), doch als 
Teil einer Rede, die Caesar unmittelbar vor der Schlacht gehalten habe: 'Wir 
sind schon mit Schlimmerem fertig geworden, Kameraden. Denn heute 
werden wir statt gegen Hunger und Mangel gegen Manner kampfen', usw., 
av-ri yap A.tJ.lOU Kai anopiac; npoc; avopac;. Zwei Varianten sind festzu
stellen: statt nEvia, wie bei Plutarch, sagte Appian anopia; statt beim 
Aufbruch (Caes., Plut.) laBt Appian eine Rede gehalten werden, welche jene 
Antithese enthalt, aber unmittelbar vor dem Zusammenprall liegt. Diese 
zweite Variante ist einfach zu erklaren: Appian, der im Unterschied zu Plu
tarch viel fiir Rhetorik iibrig hatte, zieht jene kurze, erste Rede mit der groB
eren, a us der ein Teil bei Caesar referiert wird, zusammen ;16 er wird wohl auch 
fiir die Komprimierung des 'nicht-sondern' zu einem 'statt gegen-gegen' 
verantwortlich seinY Die erstgenannte Variante ist schwerer zu durch
schauen. Von m:via, die bei Plutarch und sonst18 stets nEvia XP11J.l<hrov war 
und zumeist gegen nA.ou-roc; steht, konnte bei Caesar doch schlichthin nicht 
die Rede gewesen sein; die Antithese 'Not- Manner' reicht ersichtlich bis in 
die Zeit der Belagerung bei Durazzo zuriick, als man das 'Wurzelbrot'19 aB. 
Das also, was sich am tiefsten einpragen muBte, der Hunger, wird in die Erin
nerung zuriickgerufen. Doch schon gegen Ende der Belagerung ging es Caesars 
Soldaten gut (B.C. 3,49,5) und in Thessalien lebte man nach der Schlappe und 
dem Abzug ausgezeichnet (B.C. 3,80,6; 81,2f; Plut. Caes. 41, 7f). GewiB, es war 
anderswo wohlleichter, Korn zu finden (3,85,2 Mitte), aber von wirklicher 
Not konnte kaum gesprochen werden, und von 'Armut' war iiberhaupt nie 
die Rede gewesen. Das bedeutet: Plutarch hatte eine /ateinische Vorlage 
gehabt, die von fames atque inopia sprach, was Plutarch unscharf, Appian 
genau wiedergab. 20 

16. Bei ihm wie bei Dio bemerkt man einen Zug zum Pompi:isen, Barocken auch sonst. 
Eine Zusammenziehung, urn etwas GroBartiges herauszubringen, ist ihm ohne Frage zuzn
trauen . 

17. Der griechischen Dberlieferung liegt evident einfames atque inopia zu Grunde, Caes. 
B.G. 7,20,10 und Curt. 3,5,6. Diesen Hinweis verdanke ich Frau U. Vogel- Weidemann, der 
ich bier wie sonst fiir geduldiges Diskutieren des ncch Unausgegorenen dank e. 

18. Die Stellen sind in den Moralia etwa 110 D, 159 E, 177 D, etc., in den Viten vgl. 
Aristid. 10,4; 27,2; Fab. 27,2 usw. Ferner Stephanuss.v. 

19. B.C. 3,48. Der Satz id ad sim.- ejficiebant ist zu streichen: ad similitudinem efficere ist 
so uncaesarisch wie mi:iglich, Thes. L.L. 5,2; 177 ,44ff, der Satz abundiert vor effectos panes. 

20. Verbesserte Appian von sich aus oder hater genauer iibersetzt? Er kann gewiB den 
Plutarchtext benutzt haben, die Frage ist bier unentscheidbar. 
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Was flir ein lateinischer Text lag Plutarch vor? Ein uns unbekanntes 
Caesar-Fragment, d.h. ein Teil der in 3,85,4 gekiirzt widergegebenen Rede 
apud suos?21 Ein attraktiver Gedanke, aber die Alternative sollte nicht ver
schwiegen werden: gewiB mag Caesar die Antithese als zu rhetorisch und 
zu wenig zur Sache gehorig unterdriickt haben, 22 a her es fallt auf, daB diese 
Antithese nicht recht zu dem niichtern-geschaftsmaBigen Ton der Rede apud 
suos passen will. Dort wollte Caesar niichtern feststellen, daB alles, was 
geschehe, notwendig, langerwartet, passend geschehe. Keine Emotion sollte 
aufkommen, keine Hektik, das Langgeplante sollte wie selbstverstandlich 
abrollen. Da paBt eine Antithese mit einem Dikolon als zweitem Glied nicht 
so gut, zumal fames und inopia so gar in Ieichter Personifizierung auftreten. 
GewiB ist fames atque inopia wegen B.G. 7,20,10 gut caesarisch, aber eine 
spatere Ausschmiickung ist nicht ausgeschlossen, und zwar in einer Zeit, als 
nach dem etwas unterkiihlten Verhaltnis des Augustus und Tiberius zu Caesar 
seine Gestalt wieder zu leuchten begann, 23 also in der Zeit etwa Neros. Da 
schien jemandem das von Caesar Berichtete nicht bedeutend genug, und er 
schm iickte es ein wenig aus.-Ich lasse es bei der Antithese, mir scheinen unsere 
Mittel zu einer klaren Entscheidung nicht auszureichen; erwahnen aber muB 
man, daB in jedem Faile diese Beobachtung wieder einmal die ungemeine 
Verhaltenheit Caesars deutlich werden laBt. 

2. Uber Analogie 

Dber die sprachtheoretischen Diskussionen zur Zeit Caesars sind wir aus
reichend unterrichtet, 24 auch daB Caesar Analogist war, ist noch deutlich, 25 

aber wie weit er seine Theorie Macht tiber seine Commentarii gewinnen lieB, 
bleibt noch unklar. Ich lege einstweilen zwei Beispiele vor. 

21. B.C. 3,45,6 legt die Vermutung nahe, daB Caesar diese Wcrte im Kreis der engeren 
Untergebenen hat, gesprochen, nicht vor dem ganzen Heer, das ja im Aufbruche begriffen 
war. 

22. Es scheint, daB Caesar seinen Soldaten mehr als das in 3,90 Referierte gesagt hat: 
er wiihlte aus, was wichtig war (dazu Oppermann, WdF43,142,157; H. Fraenkel, ebd. 179, 
Knoche ebd. 244,246 mit A.70). Er IieB z.B. die Mission des Jiingeren Balbus zu Lentulus 
Crus aus, die Vel!. Pat. 2,51,2f erwiihnt (Gelzer, Caesar 213f). Erstens war sie ergebnislos 
(Ergebnisloses JieB Caesar in der Regelfort, Opperman a.O.), zweitens war sie ganz inoffiziell 
und wenig ehrenvoll, denn sie war eine Bestechungsaffiire: Lentulus sollte gekauft werden, 
stak er doch zutiefst in Schulden fest (B.C. 1,4,2; Syme, Rom. Revol., Paperback-Ausg. 41), 
obschon Scipio charakterlich auch nicht vie! besser war (vgl. Collins, WdF a.O. 400, A.64). 

23. Zum Verhiiltnis des Augustus und Tiberius zum Divus Julius vgl. Syme, 317 und 442. 
Zu Caesars Einschiitzung unter Domitian vgl. Stat. Silv. 1,1,28 und 88, zu Pompeius' Ruf 
Statius 2,7,68ff, Mart. 11,5,9. 

24. H. Dahlmann, Varro und die hellenist. Sprachtheorie, 1932, jetzt nachgedr. Berlin 
1964,52-70; J. Collart,' Analogieetanomalie', in: Entretiens Fond. Hardt, 9,1967, R. J. Dan, 
De Analogia, Diss. Utrecht, Kampen 1930. 

25. Die Fragmente seiner Schrift De Analogia find en sich in C.Juli Caesaris Commentarii, 
Bd. 3, Stuttgart•, 1966,178ff. 
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a. B.C. 3,64,2f. Durch den Verrat, den Caesar in einer fein ausgeftihrten 
psychologischen Skizze (3,59/60) erkHirt hatte, wurde ein Vorposten in die 
Flucht geschlagen; die zuri.ickflutenden Soldaten rissen zu Hilfe gesandte 
Einheiten mit sich fort: ita quodcumque addebatur26 subsidio, id corruptum27 

timore fugientium terrorem et periculum augebat ... ; in eo proelio cum gravi 
vulnere esset adfectus aquilifer eta viribus deficeretur, etc.; es folgt die von aller 
Ethopoiie freigehaltene Rede des Getreuen, die ein Gegenbild ist gegen das 
besinnungslose AusreiBen, hier wird die.fides28 gewahrt. 29 A viribus deficibleibt 
ohne Parallele, wie schon Meuse! im Kommentar festgestellt hatte und wie der 
Thes. L.L. 5,1 ; 324,80 und 328,4 7ffbesHitigt: die Caesar-Stelle ist dem Verfasser 
dieses Artikels anscheinend nicht weiter auffallig vorgekommen. Ein rascher 
Blick in den Lewis-Short (s. v. II,b) bringt eine Parallele: Cels. 2,8,41 mulier a 
menstruis dejecta. Ersichtlich hat Caesar das a gesetzt in Analogie zu deseror a, 
worauf bereits Meusel hingewiesen hatte, ohne die notige Konsequenz zu 
ziehen. 

b. B.C. 3,83,2. Im Lager der Pompeianer wurde urn Range gefeilscht und urn 
die Stellen der Caesarianer gestritten, Acutius Rufus klagte den Afranius an, 
kurzum: in klarem Gegensatz zu Caesars umsichtiger korperlicher und mora
lischer Wiederaufrichtung seiner Truppen dachte man bier nur ans glorreiche 
Heimkommen nach dem bereits gewonnenen Endsieg, vgl. Cic. Att. 11,6,2. 
Nun die Anklage: postulavit etiam L. Afranium proditionis exercitus Acutius 
Rufus apud Pompeium quod .. . gestum in Hispania diceret.30 Zu postulo mit 
Genetiv konnte Meuse! a us klassischer Zeit keine Parallele :linden, ebensowenig 

26. Sagt man addere aliquem auxilio o.a, meint man (B.G. 7, 70,3; Sall. Jug. 56,2), daB zu 
der Zahl der Vorhandenen Weitere zugeftigt werden. Man kann die Oberlieferung verteidigen, 
wenn man annimmt, Caesar habe sagen wollen: wieviele auch hinzugeftigt wurden, alles 
rannte davon. Das numerische Verhaltnis zwischen ihm und den Gegenern war also durchaus 
normal. 

27. Caesar steht mit dieser Formulierung allein da in der klassischen Latini tat (Thes. L.L. 
4,1055,26 zitiert nur Tac. hist. 4,70,3). Corruptus bedeutet moralische Zerriittung, Caesar 
wollte also sagen, daB seine Leute geradezu eine WerteinbuBe erlitten durch ihr Davon
laufen. So erst erkliirt sich der Gegensatz zu des Bannertragers.fides ganz. 

28. Hierzu Rasmussen, Caesars Commentarii, Gi:ittingen 1963,117. Vgl. ferner zurfides 
der SoldatenB.C. 1,84,3; 2,32,3; 3,53,5 und Knoche, WdFa.O. 237, bes. Suet. Div. Jul. 30,4. 
Das Wort meint hier das VerpflichtungsbewuBtsein, Thes. L.L. 6,1 ; 679 ,6ff. 

29. Irn Folgenden (3,65, I) findetsich die Konstruktion iamque- et; Im Thes. L.L. heiBt es 
dariiber (5,2; 895,25), sie finde sich erst seit Vergil, wobei sowohl diese Caesar-Stelle als 
auch Sall. Jug. 97,4 auBer Acht gelassen sind. Vgl. Leum.-Hofrn.-Sz. 48lf. 

30. Es ist nicht recht zu verstehen, warum bei Klotz ein neglegenter bellum eingeftigt ist, 
bei Fabre der iiberlieferte Text einfach abgeschrieben wurde, wo postulavit quod . .. diceret 
doch niemals 'er klagte an, indem er sagte' heiBen kann (Kiihn.-Stegm. 2,2; 276,2), sondern 
nur 'er klagte ihn an, weil er gesagt habe'. Was Afranius gesagt hatte, wissen wir nicht mehr. 
Die unklaren Worte einfach zu streichen, ist zu simpel. 
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Kuhner-Stegmann 2,1; 463: erneut Iiegt eine singuHire Analogie, zu den verba 
iudicialia, vor.31 

3. B.C. 3,42,4 

Vor Dyrrhachium hatte Caesar erhebliche Erniihrungsprobleme; iiberall 
suchte er nach Korn, auch in entfernteren Gegenden, item Lisso Parthinisque 
et omnibus caste !lis (Dorfern) quod essetfrumenti conquiri iussit. Uberliefert ist, 
von Orthographika abgesehen, Parthinis ohne -que (nach Herings Stemma sind 
nur die Haupthandschriften genannt) in W und S, mit -que in T und U. Meusel 
druckte ex Parthinisque, Klotz und Fabre schrieben Parthinisque. Wieso aber 
konnte Caesar bei den Parthini fouragieren lassen, wo er doch selber gleich 
anschlie13end sagt, Pompeius babe wenige Tage zuvor praedae loco Parthinos 
habuerat frumentumque omne (!) conquisitum spo/iatis effossisque32 eorum 
domibus per equitatum in Pet ram comportarat? Ferner: -que- et ist gut caesa
risch (B.C. 1,53,1; 3,71,2), aber nur, wenn zu zwei gleichartigen Nomina ein 
drittes, ungleichartiges, hinzutritt, wie das Material in Meusels Caesarlexikon 
und die Grammatiken zeigen. Lissus und Parthini sind alles andere als glei
chartig. SoU au13erdem der blo13e Ablativ auf Personen an wend bar sein (daher 
Meusels ex Parthinisque)? Ein Leser hat sich die Einfiigung der, wie ibm vor
kam, in § 4 ausgelassenen Parthiner erlaubt, die schwankende Uberlieferung 
des -que legt die Vermutung einer Interlinear- oder Marginalglosse nahe. 

III HORATIANA 

1. Carm.l,4und4,7 

Gewi13 ist 'Palinodie' nicht die genaueste der Bezeichnungen fiir das hier 
Vorgetragene, aber doch wenigstens ein einpriigsamer Ubername fiir die selt
same Ubereinstimmung zwischen epo. 6 und sat. 1,4: epo. 6, an sich selbst kein 
hinrei13endes Gedicht,33 hat ihren Wert hauptsiichlich wegen des 'programma-

"'13 
31. Leum.-Hofm.-Sz. 76.- In §3 ist das dreimalige qui geiindert worden (zu qua) oder 

man verstand das qui als eorum qui (Klotz) oder als iis qui (so Georges im Lexicon). Die 
Losung scheint woanders zu liegen. Tabellae sind Stimmtafeln (Listen, etc. sind tabulae); 
drei Sorten sollten verteilt werden und tiber jeden sollte einzeln abgestimmt werden. Das 
entsprach dem Brauch bei Gericht. Seltsam ist die Antizipation des Faktums in/ore, seltsam, 
daB ein dreimaliges qua in ein qui verderbt sein soli. Klarer wird alles, wenn man ferrent 
Iiest, wie Prop. 4,11,49 (vgl. Paleys Kommentar) nahelegt, zudem liegt die Aanalogie zu 
suffragiaferre vor. Zur Sac he Mommsen, Strafrecht 445. 

32. E./fossis ist vor Tac. ann. 16,3 ohne Parallele. Caesar wollte ganz deutlich machen, 
welche Brutalitiit die Pompeianer begangen hatten, als sie den Neutralen die Hauser zer
gruben. Das steht im Gegensatz zu seiner eignen clementia. Sonst ist sein Urteil iiber Pom
peius sehr ausgewogen (Knoche, WdF a.O. 246), aber Pompeius hatte ja verkiindet, fiir ihn 
seien die Neutralen Feinde (daher praedae loco). Caesar hatte dagegen verlautbaren lassen, 
er betrachte sie als amici. 

33. Fraenkel, Horace (Oxford 1957), 57; Huxley, 'Introd. to the Epodes ofHor.', Proc. 
Leeds Philos. and Lit. Soc. 11,1964,6lf. 
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tischen' Charakters :34 in schroffem, vielleicht von der Gattung her entschuld
barem Bruch35 wechselt die Selbstvorstellung vom Bilde des scharfen Wach
hunds zu dem des stoBigen Bullen; so ahnlich sah Horaz damals seine Jam
bendichtung. Auffallig ist nun, daB eben diese heiden Bilder, eben diese 
Formen von Agressivitat36 es sind, die Horaz einige Zeit danach, in sat. 1,4,37 

klar und eindeutig weit von sich weist. - An diesem Phanomen ist nicht zu 
zweifeln, unsicher kann nur die Ausdeutung bleiben; doch fiihrt das Nach
denken wohl aufVerinnerlichung, auf einen Rtickzug aus der Iauten Aggres
sivitat zur ebenso scharferen wie tiefer greifenden Beobachtung, zu groBerer 
Stille. Dieser Widerruf gibt einen Einblick in das frei, was man Reifung genannt 
hat und nennen darf. 

Eine Parallele hierzu scheint carm. 1,4 und 4, 7 zu bieten: nach der Sermo
nendichtung die Oden, zunachst noch belastet mit einer Uberfiille, 38 mit 
Formen, die spater nie wiederholt werden,39 mit allzu schroffen Ubergangen, 
die man mit einem Aufprallen der Teile aufeinander40 vergleichen konnte; 
all dies weicht ausgewogenen Formen urns Jahr 25. Doch dann machen sich 
erneut 'Brtiche' bemerkbar, nur jetzt ganz anderer Art, man denke an me 
lentus Glycerae torret amor (3,19,28), was der Form nach an jenes -ro n:piv t-rai
poc; lrov gemahnt. Hier scheint dem Dichter am Ende des Lieds der ange
schlagene Ton seiner Gestimmtheit nicht mehr zu entsprechen, Personlicheres 
drangt sich auf, und die Folge sind die Briefe, die verdeckend, tiberspielend 
und doch immer transparent nunmehr schon fast ganz personlich sprechen.41 

In ihnen wie in den letzten Oden machen sich die 'hypochondrischen Tone' 
bemerkbar, die Wielands feines Gehor vernommen hatte. Sie werden in carm. 
4, 7 besonders deutlich. 

Einst hatte Horaz den Frlihling in reichen, schwelgenden Tonen besungen, 42 

hatte zwei Themen der griechischen Epigramme43 miteinander verbunden, das 

34. V. Buchheit, Gymnas. 68,1961,520tf, von Huxley unerwiihnt gelassen. 
35. J. Dalfen, Formgeschichtl. Unters. zu den Selbstbetrachtungen Marc Aurels, Diss. 

Miinchen 1967,131f. 
36. Hierzu J. H. Waszink, 'Horaz und Pindar', Ant. u. Abend!. 12,1966,119. 
37. V. 34 und 93. 
38. Vgl. carm. 1,7; 1,31; 2,18 und 3,24, wozu Fraenkel240. 
39. Carm. 1,15 Pastor cum traheret, vgl. Fraenkel 188ff, die bacchyleideische Manier so lite 

sich nicht mehr wiederholen. 
40. Vgl. 1,3,8f; 1,28,22f, wozu Fraenkel 74,A.l; 1,7,14f, usw. Einiges bei Campbell, 

Horace, London, 1924,78fund Collinge, Struct. of Horace's Odes, London, 1961,95. Collinge 
zitiert auch 2,3,17, aber bier ist der Todesgedanke durch moriture zu Anfang liingst vorbe
reitet. Beide Bucher lassen die Abfassungsdaten unberticksichtigt, eine Untersuchung des 

. Jugendstils wiire erforderlich. 
41. Vgl. G. Maurach, Act. Class. 11,1968,58ff, wo ein ausgewogenes Urteil versucht wird. 
42. Carm. 1,4 scheint ein verhiiltnismiiBigjunges Gedicht zu sein, wenn rr;an die komposi

tionelle Analogie (auch hier 'prallt' der zweite Teil harsch auf den ersten) ftir die Datierung 
auswerten will. lch rechne mit einem Zeitpunkt urn 29. 

43. Nisbett-Hubbard 59 geben die Belege, ohr..e zu zeigen, wie Horaz die Themen ver
bindet. 
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Thema vom Friihlingserwachen und das vom Carpe Diem in der Todesnahe, 
und zwar in einer neuen Weise und auch so, daB die eigentliche Forderung, 
eben dies Carpe Diem, unausgesprochen blieb. DaB nun carm. 4, 7 an dies 
friihe Lied erinnern soH, ist I angst festgestellt ;44 warum es das sollte, scheint 
noch nicht ganz deutlich zu sein. 45 In carm. 4, 7 mahnt der J ahrzeitwechsel nicht 
an den GenuB, sondern an die Verganglichkeit und das Umsonst. 46 Die Jahres
zeiten wechseln in ewiger Regeneration, der Mensch versinkt unwiederbring
lich, alle GroBe vergeht ohne Gnade.47 Wenn nun Horaz an 1,4 erinnern wollte, 
dann doch nicht nur, urn die Kontinuitat der Odendichtung zu erweisen: 
warum sollte er es so tief innen im Buche tun, warum sollte er es iiberhaupt 
getan haben, wo die Kontinuitat so deutlich war und ist? Er mag es getan 
haben, weil er wie so viele andere Kiinstler urn das 50. Jahr zu solchen Repri
sen neigte,48 vornehrnlich aber scheint er es deswegen gewollt zu haben, weil er 
nun die Natur sehr viel tiefer sah, wir wiirden sagen: sehr viel diisterer und 
resignierter. Er harte gesehen, daB die Natur nicht allein in Sympathie zum 
Menschen steht, 49 sondern in Gegensatz, 60 und dies wollte er nun sagen und 
das friihe, allzu optimistische Gedicht widerrufen. Dies erinnert 'an die Szene 
a us dem "Tod des Tizian" des zwanzigjahrigen Hofmannsthal: Tizian liegt im 
Sterben, malt aber noch an einem Bild, ich glaube, es war die Danae - und 
plotzlich Hihrt er aufund laBt seine friiheren Bilder holen: 

Er sagt, er muB sie sehen, 
die alten, die erbarmlichen, die bleichen, 
mit seinen neuen, die er malt, vergleichen, 
sehr schwere Dinge seien ihm nun klar, 

44. C. Becker, Das Spiitwerk des Horaz, Gottingen 1963,148. 
45. Heinze dachte daran, daB Torquatus 1,4 so gefailen habe, daB er sich eine Replik 

wiinschte- hier fiihrt die biographische Interpretation in die Absurditiit; Fraenkel hatte 
daran gedacht, daB Horaz die Kontinuitiit der Odendichtung vielleicht anzeigen woilte
hier ist es die werkbezogene Interpretation, die zu Unglaubwiirdigem gefiihrt hat; Becker 
meinte, Horaz habe seinen' neuen Stil' (den Becker tibrigens S.148ff gut beschreibt) in einer 
Reprise ausprobieren soilen, auch dies ist nicht genug. 

46. Dies der Sinn der v. 15-28, in denen so gut wie aile virtutes als umsonst erworben oder 
ererbt hingesteilt werden. Wie Str. 5 in diesen Gedankengang passen soil, abgesehen von den 
sprachlichen Unzutriiglichkeiten, die Heinze und Becker aufziihlen, ist mir nicht klar. 

47. Die mythisch-geschichtiichen Beispiele stehen hier fiir menschiiche Grundgegeben
heiten, sie sind Symbole geworden. 

48. P. S. Skawran, Ztschr.fiir Menschenkunde 33,1969,1. 
49. Diesen Topos, der seit Bions Epitaph belegbar ist, untersucht E. L. Gross,' Sympathie 

der Natur', Freiburger Schriften zur roman. Philo/., 14,1968. 
50. Aus neuerer Zeit mag man etwa Donnes 'Twicknam Garden' zitieren (' Twere whole

somer for mee, that winter did 1 Benight the glory of this place, I And that a grave frost did 
forbid I These trees to laugh and mocke mee to my face'), Guarinis Madrigale 'Es scheint 
die Sonne', das Monteverdi spiiter (1603) vertonte, auch Kellers'Wohl horich grtine Halme 
fiiistem I Und ahne froher Lenze Licht, I Wohl blinkt ein Sichelglanz im Dtistem, I Doch 
bin den wir die Gar ben nicht', worin er auf den Schweizer Brauch anspielt, den ersten Schnitt 
nachts und unter Scherz und Spiel zu tun; man vergleiche auch H. Hesses 'Sprache des 
Friihlings', usw., die' Parallelen' setzen sich tiber 'Einsamer nie' bis Eichs' Ltibbesee' fort. 
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es komme ihm ein unerhort Verstehen, 
daB er his jetzt ein matter Stlimper war'. 51 

Wenn an all dem auch nur ein Korn Wahrheit ist, dann fordert dies doch 
wohl, die modern gewordene, ganz artistische Betrachtungsweise des Horaz zu 
uberdenken. Die 'Palinodien' scheinen Einblick in die Wandlungen von 
Horazens Denkungsweise zu geben. 

2. Die Florus- Epistel 

Wenn Horaz wirklich am Ende seines Lebens 'ein unerhort Verstehen' 
gekommen war, dann durfte dies zu einer "Oberlegung tiber den Florusbrief 
herausfordern. Man hat gemeint, daB dieser Brief besonders anmutig sei, 52 

daB er von der "Oberraschung lebe, daB nach dem Teil ubers Dichten auf einmal 
die Philosophie erscheine, 53 man hat auch gemeint, daB 'ein Verlangen nach 
neuen MaBstaben' angesichts der 'Malaise in der zeitgenossischen romischen 
Literatur' den Florusbrief hervorgerufen babe. 54 Ich ·meine, der Bezugspunkt 
ist nicht die romische Literatur, der Sinn sind nicht "Oberraschungseffekte und 
Anmunt, sondern der Bezugspunkt ist Horaz und der Sinn ist der, daB Horaz 
deutlich machen wollte, warum er keine Lyrik mehr schreibe. Seine Grunde 
waren diese: Dichtung ist nicht verfiigbar, kann nicht auf 'Kommando' und 
entsprechend der Erwartung des Florus geschrieben werden; mancus steht in 
v. 21, und das heiBt: so wie der Kruppel nicht laufen kann, kann der Dichter 
nicht auf Bestellung dichten, es ist ihm konstitutione/1 unmoglich. Der Ehrgeiz 
ist verflogen (dies der Sinn der Sol daten-Episode), zudem ist Dichten im Alter 
problematisch. Der ganz ausgereifte Dichter weiB zu viel, ist zu selbstkritisch 
geworden (v. 110), da wird das Schreiben zur Qual (v. 124), man weiB, was 
absolut gut ist, und kann es doch nur so schwer erreichen (v. 128). Auch wirft 
der Tod seine Schatten voraus, da ist Anderes vonnoten, da ware ein Heraus
treten aus den Gedanken an den Tod zuruck in das Leben des Schriftstellers 
geradezu eine Zumutung, zumal das Dichtergetue so widerlich ist (v. 95ff), die 
klare Einsicht lahmt. 

Die Florus-Epistel ist also eine sehr viel tiefere Darstellung der Grunde fUr 
Horazens Schweigen als gemeinhin angenommen. H. E. Holthusen55 notiert 
das in moderner Zeit von 'vielen Dichtern zu Protokoll gegebene Bekenntnis, 
daB Schreiben eine fiirchterliche, oft verzweifelt schwere Arbeit' sei, und 
E. A. Poe gestand einmal, 56 daB ibm in vorgeruckten Jabren, in den Jahren der 

51. Aus G. Benn, Ges. Werke 1, Wiesbaden 1959,553f. 
52. Mommsen,Hermes 15,1880,103 (Ges. Schriften, Eerlin/Zi.irich 1965,175). 
53. Klingner, Studien zurgriech. und rom. Lit., Artemisverl. 1965,321. 
54. C. 0. Brink, Horace on Poetry, Cambridge 1963,184[. Brink spi.irt allerdings sehr 

deutlich etwas von der' Folter des pcetischen" Spiels".' 
55. In: Ja und Nein, Miinchen 1954,17ff. 
56. A. W. Verrall, Studies Literary And Historical On The Odes 0/ Horace, London 

1884,75 verstieg sich gar zu der Behauptung, derlei Reprisen konnten urn ihrer selbst will en 
geschrieben sein und die Florusepistel wird im Zusammenhang der Oden garnicht erwahnt. 
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Meisterschaft das Dichten urn so schwerer gefallen ware. Dies fiihrt zuriick 
zum 'Tod des Tizian', es handelt sich urn das thukydideische57 cl!la9iu !lEV 
9pacroc;, J..oytcr!loc; o' OICVOV cpepEt. 

Zur den 'Palinodien' fiigt sich so eine recusatio, die wohl das Tiefste ist, was 
ein antiker Dichter je tiber sein Dichten zu sagen wuBte. 

IV ZU MARTIAL 

1. Epigr. 4,21 

GewiB ergibt die iibliche Auffassung dieses Dreizeilers guten Sinn: 'Der 
Rufus, dieser Erzfalott, I Ist iiberzeugt, 's gibt keinen Gott. I Das stimmt, weil 
er, der Gott negiert, I Trotzdem das schonste Leben fiihrt', 68 oder: ' ... for 
certainly no decent deity would grant him all his new prosperity'. 59 Die 
i.ibliche Auffassung besagt also, daB es in der Tat gegen die Existenz von 
Gottern spreche, wenn ein 'Erzfalott' wie Rufus reich sein konne. Das ist ganz 
nett, Gemeinplatz, kaum faszinierend. 

Eine eingehende Betrachtung IaBt indessen Zweifel aufkommen. Der Laste
rer leugnet also-was eigentlich? Die iibliche Auffassung meint, er leugne die 
Existenz von Gottern und die Bewohntheit des Himmels von solchen. Ist es 
aber nicht seltsam, daB dann negat verlangt, daB man aus der Negation nullos 
und inane einen positiven Satz herausziehen muB, etwa esse deos et plenum esse 
coelum, urn etwas negieren zu konnen? Weiter: haec wird als die etwas besser 
bezeugte Lesart60 in den Text gesetzt, die lectio difficilior ist aber hoc, und sie ist 
keineswegs schlecht. Sie bezieht das Negieren auf etwas Spezifisches, auf 
Eines, wahrend haec sehr wohl jene beiden Aussagen meinen kann, die Existenz 
von Gottern und das Erfiilltsein des Himmels. Hoc ware doch wohl auf nur 
Eines zu beziehen, und das ware, so seltsam es auch klingt, das Reichgeworden
sein. Nun sieht alles anders aus: der Mensch leugnet die Gotter, und in der Tat 
kann essie nicht geben, denn wie anders konnten (gerechte) Gotter einen Kerl 
beschenken, der knauserig und heimlichtuend seinen Reichtum vor den 
Menschen schnode verbirgt? Dieser Gedanke ist bei Martial nicht selten :61 

57. 2,40,3, zitiert von Hier. epi. 73,10, ein gutes Beispiel fiir die seltsamen Wege, auf 
denen dicta entstehen. 

58. l'vf. V. Martial, Romischer Witz, ausgew. Epigramme, tibertr. von H. Swoboda, Gold
manns Gelbe Taschenbticher, 1960,47. 

59. R. Humphries, in: Martial, Selected Epigrams, Bloomington (Indiana) U.P. 1963. 
60. Aus Lindsays Apparat geht hervor (er bezieht Bemerkungen wie ex carr. auf die 

voraufgehenden Sigla, vgl. 5,67,6; 6,81,1), daB P 2, Q2 und F das hoc bieten, welches auch 
Firedliinder akzeptiert hatte, obschon er es auf beides, auf non esse deos und vacuum 
coelum bezog. 

61. V gl. noch 2,24 und 6, 79. Eine deutliche Bestiitigung bei Stat. Silv. 2,2,150; 2,3, 70f. 
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wer hat, der soil auch sagen, daB er hat, und er soU auch geben. Besonders
deutlich ist 1,103,11: in ius, o fa/lax atque infitiator, eamus. 

So verstanden, erhalt das Gedichtchen eine besondere Nuance. Es verbindet 
den Gemeinplatz von der Gerechtigkeit der Gotter (vgl. etwa Stat. Silv. 1,4)· 
mit dem sehr spezifischen, daB der Reiche auch zu seinem Reichtum stehen 
soil und von ihm den minder Bemittelten abgeben mi.isse. Die lectio facilior ist: 
als Trivialisierung entlarvt62 und das Gedicht als eines verstanden, das einem 
Gemeinplatz eine raffinierte Nuancierung gibt. 

2. Epigr. 4,49 

Friedlander verstand dies Gedicht als Zeugnis fi.ir Martials Geringschatzung 
langer mythologischer Epen, doch dies geni.igt anscheinend nicht. Martial 
beginnt eindringlich :63 Epigramme sind nicht Spielerei, Spielerei sind vielmehr · 
die Iangen Epen,64 deren aufgeputzten Stil er hier nachafft,65 ja sogar noch 
i.iberbietet.66 Mag man sie auch bewundern -Iesen tut man ihn, Martial,. 
vielmehr das, was Flaccus liest: im ista67 Iiegt ein feines Kompliment. Warum 
aber liest man ihn, Martial, wieso ist seine Dichtung nicht Spielerei? Die Frage · 
bleibt offen, das Gedicht erweist sich als voraussetzungsreich. Man muB schon 
nach weiteren Selbstaussagen such en, welche in dieser Rich tung gehen; da 
bieten sich 8,3,19 an, 9,50 und 10,4,8f. Martial nahm fi.ir sich in Anspruch, was 
vordem Ziel der Komodie gewesen war: das Leben darzustellen. Das also ist: 
sein Ernst, dies nahm er ernst, und in der Tat spiegelt er ja nicht nur Iachend 
das Leben, ohne Kritik und ohne Nachdenken,68 sondern er IaBt es deutlich 
fi.ihlen, daB er zwar bereit ist, die Grenzen der Moral recht weit zu ziehen, aber
dann doch alles jenseits ihrer Liegende, lachend zwar, aber dennoch deutlich 
anzuprangern. Doch hieriiber69 soil hier nicht gesprochen werden; es sollte· 
lediglich darauf aufmerksam gemacht werden, daB diese Art von Gedichten 
nicht immer in sich selbst ruhen und autark sind, sondern den Vergleich und 

62. DaB derlei Pointentrivialisierungen iiblich sind, wird W. Schmid demniichs tzeigen, .. 
wie er mir wiihrend der Diskussion meiner Martialinterpretationen sagte. 

63. Das zeigt crede mihi, verglichen etwa mit Hor. epi. I,I7,6 oder Prop. I,2,7 von Sen. 
Ep. Mor. einmal abgesehen (Thes. L.L. 4, I 137,65ff). 

64. Ob aufStatius angespielt wird, wie Friedlander vemmtete, ist ganz ungewiB, Martial:, 
erinnert eher an Greuelgeschichten, Adynata, etc., was nicht unbedingt auf Statius deutet. 
Zu 49 vgl. Dilke zu Stat. Aclz. I,I90 f. 

65. Vgl. das raffiniert gesetzte proleptische Adjektiv liquidas in v. 5, wo Kiihn.-Stegm. 
2,1; 239 zu vgln. ist, dazu die Korrektur in Leum.-Hofm.-Sz. 4I4. Ein aut an dritter Stelle-
war eine Neuerung der Poeten, die im Hochstil schrieben (Thes. L.L. 2,1565,I9: Ovid, Val. 
Flaccus). 

66. Vgl. das seltenste vesica fiir'Schwulst' (der Weg scheint tiber den bei Plin.n.h. 20,51 
bezeugten Gebrauch gefiihrt zu haben); die "Obertragung des insanus (vgl. Cic. div. 2,110) • 
aufs Kleid des Akteurs (Thes. L.L. 7, I; I835,2f) diirfte ebenfalls auffiillig geklungen haben. 

67. Auch in v. 2 ist ista nicht libel iiberliefert, doch das Kompliment bereits in v. 2 wiirde : 
das Gedicht der Pointe berauben. 

68. Vgl. R. Helm in der Einleitung zu seiner "Obersetzung (Artemis-Verlag) I6,I9 und 2l. 
69. Vgl. dariiber 0. See!, 'Ansatz zu einer Martial-Interpretation', Ant. und Abend it . 

10,I961, 76 (jetztin: Das Epigramm, hrsg. von G. Pfohl, Darmstad I969,I86). 
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die vergleichende Erganzung fordern~ Man muB die zusammengehorenden 
Gedichte, auch wenn sie weit voneinander getrennt sind, zusammenstellen, urn 
die einzelnen Epigramme genau zu verstehen. Eine Parallele und zugleich ein 
Hinweis auf den Ursprung solcher Anordnungen ist die Trennung der 
personlicheren Epigramme des Kallimachos (21,28,35; vg. H. Herter, RE 
Suppl. 5,433,42 mit Literatur). 

3. Epigr. 7,84 

Ein Portrait wird also angefertigt fiir den lie ben soda/is; eigentlich geht, 
schenkt ein Dichter sein Werk; beides zusammen an den Adressaten, 70 bier 
geht das Buch zuerst ab, d.h.: ein Topos wird variiert. Topisch ist auch, daB ein 
Bild so lebensecht ist, daB es zu atmen scheint, 71 I angst ist auch die Anrede an 
das Buch Konvention geworden, 72 doch erhalt all dies Topische ausgesuchte, 
spezifische Formulierungen, so ist z.B.formare, von Bildwerken gesagt, nicht 
eben gelaufig, 73 arguta manus ist singular, 74 daB ein FluB unterworfen daliegt, 
also der FluB fiir seine Anwohner gesetzt wird, ist ebenfalls eine Raffinierung. 
Das Altbekannte wird in der sprachlichen F ormulierung geneuert. 

Eine Forme! war bereits das 'homerische' Wort vom 'kleinen, aber feinen' 
Geschenk geworden; 75 doch certior macht die Formel interessant: es kann auf 
zwei Weisen verstanden werden, als 'genauer', 'treffender' oder aber als 
'dauerhafter' und daher 'sicherer'. 76 V. 8 entscheidet die Frage zu Gunsten der 
zweiten Auffassung: das Werk ist dauerhafter als ein Portrait, womit die 
Bescheidung der voraufgehenden Zeilen verlassen ist. Dies Spiel wird nun noch 
durch eine sprachliche Raritat verfeinert, denn delebilis ist singular. 77 

Wichtiger aber ist, daB bier am Ende gleich zwei wohlbekannte Topoi 
verwendet werden: daB ein Werk dauerhafter ist als ein Portrait, und daB ein 
Buch die Personlichkeit besser spiegelt als ein Bildnis, ist horazisch; 78 daB 
ein Werk die Zeiten tiberdauere, ist bereits pindarisch, und Horaz und Ovid 
haben es ihm nachgesprochen. 79 Martial meint hier nattirlich nicht, daB die 
Buchrolle die Zeiten tiberdauern werde, sondern sein Werk, der Gehalt. Vom 
Buch geht er iiber zum Werk, und da erinnert er sogleich an jenes exegi 
monumentum. GroBartiges also sagt er von sich, mehr als Epigrammdichtung 

70. Vgl. Fannius bei Hor. sat. 1,4,21. 
71. Friedlander zitierte Verg. Ge. 3,34, Aen. 6,847, vgl. ferner Prop. 3,9,9,auch 2,31,8. 

Vgl. Mulderzu Stat. Theb. 2,216. 
72. Spatestens seit Hor. epi. 1,20,1ff. 
73. Thes. L.L. 6,1; 1107,58ff: Cic. carm., Ov. met., ex Ponto, Val. Max., Plin. n.h. Imago 

ist hier zum ersten Male mitformare verbunden, spater werden Apul., Drac. nachfolgen. 
74. Thes. L.L. 2,558,51. 
75. II. 1,167; Od. 6,208 usw., Theocr. 28,25, A nth. Pal. 6,227, Philemon fr. 168, Edm. 
76. Als 'klar erkennbar' bei Mart. 1,53,2; Vitr. 7, praef. 11; als 'dauerhaft' beim Thes. 

L.L. 4,926,21ff. Belege a us Hygin, astr. 4,9 usw ., vgl. Stat. Silv. 1,1 ,91 If. 
77. Thes.L.L.5,1;417,6l. 
78. Carm. 4,8,13f, epi. 2,1,246ff, vorher Cic. Arch. 30. 
79. Pi. Py. 6 Anf., Hor. carm. 3,30 und Ov. met. f5,872ff. 
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eigentlich vertragt, und er stellt seine Dichtung noch tiber die Kunst des 
Appelles!80 Man kann ein amtisiertes Schmunzeln nicht unterdrticken- die 
krasse Dbertreibung lacht tiber sich seiher und stellt ironisch-heiter die 
rechten Verhaltnisse wieder her. Das Spiel zwischen Bescheidung und Ober
hohung, das man im Innern antraf, wird am Ende witzig wiederholt, wo der 
Dichter tiber sich seiher lacht. 

Aber was ist dies Gedichtchen nun eigentlich? Ein Begleitgedicht? Aber 
warum steht es dann mitten in einem Buche, nicht an seinem Anfang oder 
Ende? Ersichtlich wollte Martial zeigen, wie gut er auch dies Genre des 
Begleitgedichtes kennt und meistern konnte, aber er zerspielt die Form und 
fi.ihrt sie manieristisch aus sich seiher ad absurdum. Wieder zeigt sich, daB 
man dieser Feinkunst nicht am schlechtesten auf dem Wege tiber den Begriff 
des Spiels mit Literatur beikommt. 

4. Epigr. 5,58 

Die Redeweise, man mtisse nun endlich zu Ieben beginnen, zu Ieben im 
eigentlichen und erftillten Sinne, ist ein uralter Gedanke, 81 oft etwa mit dem 
Bilde des Erwachens ausgedrtickt, 82 vgl. -Mart. 1,15,11. Hier nun wird einer 
verspottet, 83 der diese Redeweise sHindig im Munde ftihrt, ohne Ernst zu 
machen: Wann soli denn der entscheidende Augenblick eintreten ?84 Woher 
soli er denn kommen ?85 Wieviel soli er gar kosten, wird gefragt, 86 und all dies 
heiBt nattirlich: so etwas kommt nicht von allein, es ist nirgendwo als in uns 
seiher, ist in keiner wei ten Ferne, und kaufen kann manes auch nicht. Aber so 
ernst und paranetisch wtirde der Philosoph reden, der Epigrammatiker spater 
Zeit biegt ab und persifiiert diesen Topos his ins Groteske: 87 ille sap it quisquis, 
sagt er komisch-schwtilstig, 88 Postume, vixit- heri, und mit diesem Paradox ist 

80. Anscheinend lenkt das Appel/eum opus auf imago a us v. I zuriick : das versandte Bild 
ist also gar den Meisterwerken dieses K iinstlers vergleich bar. 

81. Epic.fr. 204 Us., Cic. Tu. 3,32undLucr. 3,957ff(hierzuW. Schrnid,Acme8,1955,119ff), 
ferner Sen. brev. vit. 7,10 usw. 

82. 0. Luschnat, Theo/. Viator. 9,1963,150, A.23, G. Maurach, Acta Class. 11,1968,88, 
A.47: Ter. Ad. 631 (griech. eyetpe vgl. Page, Lit. Pap. 276), Sall. ad Caes. 2,5,7; Catil. 
20,14; 52,5 und Sen. epi. 24,26; 39,2 usw. 

83. Natiirlich dient die lange Reihe der Fragen der Verspottung, erst am Ende lOst sicb 
die Spannung auf das, worauf diese lange Reihe hinfiihren sollte; zu dieser Technik K. 
Barwick, Martial und die zeitgenoss. Rhetorik, Abh. Ak. Leipzig 104,1959,10. 

84. Zugrunde liegt die Forderung nach augenblicklicher Entscheidung, vgl. Horazens 
sapere aude. Weiteres bei Maurach, Der Bau von Senecas Ep. Mor., Heidelberg 1970,81. 

85. Lucr. 3,1059; Hor. epi. 1,11,29und Sen. epi. 28,1: das Guteliegtin mir. 
86. Bona mens nee commodatur-nec emitur, Sen. epi. 27,8, vgl. Hor. carm. 2,16,7ff und 

Lucr. 2,37. -
87. R. Helm, REs.v. Valerius Martialis 74,41 sprach voneinerSteigerung gegeniiber 1,15, 

was nicht ganz zuzutreffen scheint. 
88. Man fiihlt sich an Horazens ille patens sui aus carm. 2,29 erinnert. 
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die ganze Paranese in sich zusammengefallen und zum literarischen Spiel89 

geworclen, ein Lachen am Ende. 

v 

Die Ergebnisse der vorstehenden vier Kapitel sind eigentlich recht klar, doch 
wenn man sie weiter bedenkt, kame man zu etwa diesen Formulierungen: 
1. Die Kontaminationsforschung hat zwar die GroBkontamination zweier 
StUcke miteinander nicht hinreichend beweisen konnen, die Kleinkontarnina
tion von Einzelszenen in das zu tibertragende Geftige dagegen ist eindeutig 
nachgewiesen. Dies und die Musterung antiker Komodienszenen auf die in 
ihnen verwendeten Spielformen hin ftihrt zu der Folgerung, daB es dem 
antiken Komodienverfasser nicht zuletzt darauf ankam, den zumeist bereits 
konventionellen Szenen besondere Reize abzugewinnen, und daB er darum 
Blasseres durch Farbkraftigeres ersetzte. Hieraus ergibt sich die Forderung, 
erganzend zur Kontaminationsforschung den Verfeinerungen konventioneller 
Szenenftihrungen nachzugehen, zu fragen, wie der alte Dichter den fast schon 
topischen Handlungsstticken neue Lichter verlieh. Dazu Iieferte das Beispiel 
des Terenz in Eun. 3,1 einen Ansatz. 

2. Die Glaubwtirdigkeit Caesars ist oft, zu oft in Frage gestellt worden; 
entgegen von auBen herangetragenen Kategorien historischer Deformation 
bedarf es eingehender Einzelinterpretation. Die Caesariana dieses Aufsatzes 
verstarkten die Argumente Oppermanns, der betont hatte, daB Caesar all das, 
was unwesentlich oder folgenlos war, fortlieB. Die Behandlung der Rede vor 
Pharsalus zeigte Caesars rigorose Konzentration, die aller Effekthascherei 
fern war. Dies und weniger die Rtickgewinnung eines Caesarfragments war 
das Ziel, in zweiter Linie der Nachweis, daB Caesar hier und da und anschei
nend in bescheidenem Umfang der Analogie erlaubt hat, seine Formulie
rungen zu beinflussen. So ist der vorgelegte Kurzaufsatz tiber Caesar ein 
Beitrag zur Erkenntnis der Strenge, die in seinem Werke herrscht. 

3. Die Meinungen dartiber, wie tiefe Einblicke Horaz dem Leser in sein 
Inneres erlaubt hat, gehen weit, unnotig weit auseinander. Die 'Palinodien' 
sollten zeigen, daB man wirklich durch Vergleichen sowie durch die Anwen
dung jenes Grundsatzes der 'transparenten Formulierung' zu Aussagen tiber 
des Dichters Personlichkeit kommen kann. Oden wie Briefe bestehen aus 
'Bildern'; sie sind transparent formuliert, d.h. sie verschleiern woW urban das 
Gemeinte, erlauben aber die Durchdringung his zur wesentlichen Aussage. 
Verkniipft man die wesentlichen Aussagen der einzelnen Bilder oder Episoden, 

89. Martials Vorliebe fiir Sentenzioses ist bekannt, sie wird von seinen Zeitgenossen 
geteilt, gehort zum Zeitgeschmack (Barwick 15f). Zu erwahnen bleibt noch, daB die Art der 
Verspottung, die sich der Wortwiederholung bedient wie hier, auch sonst gelaufig ist, vgl. 
, 179 (hierzu U. J oepgen, Wortspiele bei Martial, Diss. Bonn 1967,1 06), A nth. Lat. 1, Nr. 458. 
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so ergibt sich ein Gedankenkomplex, der offen ausgesprochen unpoetisch und 
zu direkt ware, erst durch die dichterische Umformung sogar noch in den 
Briefen zu Poesie wird. In dieser Weise Hi.Bt sich der Florus-Brief deutlich 
als poetologisch in dem Sinne erklaren, daB der Dichter hier in den letzten 
Jahren seines Schaffens ausspricht, wie sehr problematisch es ihm geworden 
ist. 

Die beigegebenen Parallelen aus neuerer Literatur werfen hierbei ein 
schwieriges Problem auf: darfman damit rechnen, daB Literaturformen- und 
dies bedeutet: die ihnen zugrunde liegenden BewuBtseinsweisen- sich im Lauf 
der Geschicbte in irgendeiner Weise wiederbolen, sodaB wirklich Antikes von 
Modernem her zuweilen und in vorsichtiger Weise verglichen werden kann, 
oder aber sind die Veranderungen von Epocbe zu Epoche radikal und ein
malig? Raben, mit anderen W orten, die Kulturphilosopben und Psychenana
lytiker recht, die da mit Urscbicbten oder Grundgegebenheiten rechnen 
(C. G. Jung, Gesta/tungen des UnbewuBten, Ziirich 1950, 35; W. Dilthey, 
Ges. Schr. 7,146f, 208) oder die Psychologen, die von wurzelhaften Umstiirzen 
sprechen und eine antifreudsche, antijungsche, d.h. historiscbe Psychologie 
fordern (J. H. van den Berg, Metabletica, Nijkerk11, 1962,251). Die hier 
versuchten Parallelisierungen (sie konnten Ieicht ausgeweitet werden) scbeinen 
darauf zu deuten, daB bei aller Verwandlung Grunderlebnisse immer wieder 
auftreten, in Bezug auf Literatur etwa in dem Sinne, in welchem der antike 
und der neuere Manierismus verglichen worden sind (s. Hub. Cancik, Unter
suchungen zur lyrichen Kunst des P. Papinius Statitts, Spudasm. 13,1965,42, 
Abs. 3). 

4. Martials Buchkomposition trennt das Zusammengehorende; man kann 
sich gewiB an solcher Variation erfreuen, aber erst das Vergleichen erschlieBt, 
was Martial 'eigentlich' meinte, erschlieBt seine Kunst des Variierens ganz. 
Ferner erschlieBen sich manche Epigramrne erst, wenn man sie als Spiel mit 
literarischen Konventionen ansieht. Bier also ist der Zugang vom Biotischen 
zu erganzen durch die Beobachtung, wie er mit literarischen Gegebenheiten 
his hin zum Manierismus, ja his zur Verfremdung seinen Scherz treibt. 
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